
 

B o t s c h a f t 
Des Reinen Volkes 

am 12. Februar im Jahre UR-UR 



 

SEI DU SCHOEPFER 
In Deinen "Händen" hältst Du hiermit die wohl wesentlichste Botschaft unseres Volkes. Sollen Freude 
und Wohlsein ewiglich Deinen Weg begleiten und Dir das Himmelreich auf Erden bescheren! 

Zunächst etwas eher Nebensächliches: PARTeien (Devide et impera) in ihrer Bedeutung, einen Teil des 
Ganzen nur in Betracht zu ziehen, um gewaltige Trennungen/Verwerfungen unter den Menschen der 
autochthonen Völker zu deren Beherrschung zu erzeugen. Dabei spielt das Markenzeichen des jeweiligen 
Vereins keine Rolle. Egal, ob CDU, CSU, LINKE (SED), GRÜNE, MdB oder auch die AfD, sind sie 
allesamt Störenfriede und einzig dazu legitimiert, die Menschen in Täuschung zu verbringen. Ihr Mandat 
wurde nicht durch das Volk selbst initiiert, sondern BEVOR das Volk jene Täuscher auf den Wahlzettel 
vorgesetzt bekam, mußten sie durch eine Instanz ins angebliche "AMT" gehievt werden. Es versteht sich 
von selbst, daß Vereine weder Beamte, noch legitime Souveräne darstellen. PARTeinen in Deutschland sind 
Organisationen, weder legitim staatlich, noch dem Volke zuarbeitend. 

Nun mag sich der ein oder andere Erwachte fragen, WER diese angeblich übergeordnete, die PARTeien 
fehl-legitimierende Instanz wohl sein mag. Klar ist, nicht jeder mit fantastischen Ideen Beseelte kann 
einfach mal so eine unsere Heimath und seine Menschen beeinflussende Entität gründen, mögen seine 
Argumente auch noch so überzeugend sein. Der Aufmerksame stellt jedoch fest, WEN die Vertreter der 
schlechten Altnative, wie Dr. Baumann (AfD), in JewTube-Videos in gebetsmühlenartiger Arschkriecherei 
als "unsere Freunde" bezeichnen, so daß Rothschild und Seinesgleichen bereits die Schuppen von Gauland 
nebst seiner PARTein-Genossen aus seiner Rattenfresse rieseln.  

Letztendlich gelangst Du erneut zu den von mir in der vergangenen VOLKESBOTSCHAFT erwähnten 
Raubrittern unseres Bodens, unserer Energien, unserer Patente, unseres Wertes, in JAHUsalem. Und 
WER machte sich selbst zum Eigentümer über das durch die Briten geraubte Territorium, WER übernahm 
dieses 1947 und gründete dort, in der Heimath Palästinas, die Organisation "ISRAEL"? Richtig, der 
Massenmörder schlechthin, die Pest der vergangenen 300 Jahre!  

Das durch Rothschild den "Gründervätern" übergeholfene DIKTAT, das "GRUNDGESETZ", feiern die 
Verbrecher der ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND als "größte Errungenschaft der vergangenen 70 
Jahre". Eine nicht mehr wieder gutzumachende Schandtat, jene volksverräterischen Widerlinge in ihrer 
Massentäuschung ertragen zu müssen. Der Wissende kennt natürlich den O-Ton der Gründerväter des 
"GRUNDGESETZ". Sie hatten Schnauze zu halten, Einwände wurden, wie beim Diktat von Versailles, 
nicht geduldet. Mehr ist auch dieses "GRUNDGESETZ" für das besetzte Kriegsgebiet nicht, zumal das 
"GG" seit der Abmeldung der BUNDESREPUBLIK durch Außenminister Genscher, am 3. Oktober 1990, 
bereits keine Geltung mehr hat. Wahre Gültigkeit hatte es auch zuvor nicht, steht dieser Passus allein 
wahrhaftigen durch das Volk inthronisierten Gesetzen zu, wie einer Verfassung, die unser Volk seit 
dem Jahre 1871 hat. Verfassungsstandard kann und wird eine vom Feinde diktierte Zwangsbestimmung 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung niemals erreichen können. 

Pestbeule CLAUDIA ROTH denunziert sich wenigstens schon allein durch ihr fett-waberndes Auftreten. 
Macht sie ihre Schandluke auf, stinkt es so gewaltig, daß in Deutschland ABC-Alarm ausgelöst wird.  
Anders bei der AfD. Trickreich, wie ihre Herren, die "Kinder des Teufels", nun mal sind, schleichen sie 
sich in die durch Unmut verzweifelten Herzen der Massen und eines Tages wird Dumm-DEUTSCH auch 
diesen Abschaum zum Stellvertreter ihres Willens gemacht haben. Sicher.   

Mag die AfD einen großartigen Schachzug im Kampf gegen "links" errungen haben, indem sie ihren 
Busenfreund, den Nazi-Freimaurer Bodo Ramelow, ins Aus schossen, doch, bedenke, man spielt Dir hier 
ein Laientheater sondergleichen vor.  

https://ia801409.us.archive.org/18/items/volkesbotschaftfebruar10/VOLKESBOTSCHAFT%20Februar%2010.pdf


Letztendlich sitzen alle diese PARTei-Verbrecher in einem Boot, denn wer mit dem Terror-Regime der 
Feind-Organisation Rothschilds klügelt, kann niemals, in keinem denkbaren Szenario, unser  Gefährte sein. 
Lieber stehend sterben, als kniend leben! Das Ende der Partei-Diktatur ist in Sicht! Sieh Dir hierzu bitte 
die Aufdeckung des Investigativ-Journalisten Oliver Janich an: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=763&v=bfZqQIsCg3s&feature=emb_logo 

Doch nun zum wesentlichen Thema, wie Du der bewußte Schöpfer aller künftigen Erfahrungen werden 
kannst und somit unsere Heimath von benanntem und erkanntem Abschaum reinigen wirst: Sicherlich lebst 
Du lange bereits nach der durch meine Wenigkeit ins Leben gerufenen Ernährungs-Methode 
"KETO.GAN.IF"? Falls nicht, solltest Du Dich unbedingt hierüber in Kenntnis bringen und diese 
Methodik der Vollkommenheit in Dein Leben Einzug halten lassen. Dies ist die wesentliche Voraussetzung 
für den Erfolg als bewußter Schöpfer. Und Du wirst feststellen, welche Macht plötzlich in Dir sich bisher 
versteckt hat : ht tps://ia803101.us.archive.org/9/items/volkesbotschaftoktober18/
VOLKESBOTSCHAFT%20Oktober%2018.pdf 

Eine kleine Änderung führte ich ein: Die Petersilie tauschte ich gegen selbst gezüchtete Sprossen und vor 
allem Microgreens aus Leinsamen. Diese reichen mir weitaus mehr Vitamine und Mineralien und vor allem 
wieder Fette, die so wesentlich für unseren Erwachensprozeß und die vollkommene Machtübernahme 
unserer Heimath - zunächst aus geistiger Macht heraus - sind. Warum? Das erläutere ich Dir im folgenden 
Absatz näher: 

Unser Gehirn besteht zum größten Teil aus Fett, simpel und unwissenschaftlich dargestellt, aus OMEGA3-
Fetten. Diese Erläuterung ist nicht ganz korrekt, doch bleiben wir bei der Einfachheit, ist das gesamte 
System LEBEN göttlich-simpel. Merke Dir, Dein Gehirn braucht nicht Zucker, also unbedingt auch keine 
Kohlenhydrate, sondern Fett!  

Im Zentrum Deines Gehirns befindet sich die etwa 8 mm große Zirbeldrüse, die alle 200 anderen Drüsen 
Deines Organismus steuert. Sie ist der Sitz Deiner Seele, das Machtzentrum Deines Körpers. Grund 
dessen versuchten die "Wissen"-Schaffenden Zion-Judas (Wissenschaftler), ihr täuschendes Unwissen 
stets in die heilige Forschung einzubringen, diese zu entarten, um Dich zum abhängigen, vergifteten 
Leibeigenen zu machen, bzw. diesen lange bereits bestehenden Status (Capitis deminutio maxima) aufrecht 
zu erhalten. Zucker (Kohlenhydrate) und andere Gifte, wie tierische "Produkte", waren das probate Mittel 
zur allgemeinen Versklavung. Hat auch wunderbar funktioniert, bis hier hin! 

Nun passe bitte genau auf, alles Folgende ist unbedingt wichtig für den Prozeß der bewußten Schöpfung, 
für Deine Macht-Übernahme unserer Heimath: Alle OMEGA3-lastigen Lebensmittel, wie Leinsamen, 
Walnüsse, Schwarzkümmel-/Lein-/Kokosöl,  Kakaobohnen, Cashewkerne,  Kürbiskerne, Buchweizen, 
Haselnüsse, aber auch Grün, wie Spirulina oder die besagten Microgreens, enthalten das Glückshormon 
Tryptophan. Auch verschiedene Proteinpulver sind reich mit Tryptophan gesegnet. Und hier sind wir bei 
einem wesentlichen Ausgangsstoff unserer Schöpfungsmacht angelangt.  

Die Zirbeldrüse eines gesunden Menschen produziert ständig den Botenstoff DMT. Dieses sorgt dafür, daß 
wir im Wachzustand das volle Spektrum unserer Bewußtseinserweiterung nutzen können, beispielsweise 
durch Wachträume, welche, sind diese in voller Gewissheit vollbracht, die Grundlage aller Schöpfung sind. 
ZUCKER, KOHLENHYDRATE und FLEISCHPRODUKTE setzt Mono-Amino-Oxidase frei, die das 
DMT zerstören! Um MAOs metabolisieren zu können, braucht der Organismus Pinolin. Um Pinolin 
herstellen zu können, muß ausreichend Tryptophan als Grundstoff vorhanden sein. Die Kette ist wie folgt 
und sich selbst bedingend: 

Tryptophan  Serotonin   Melatonin   Pinolin 

Was aber ist die "ausreichende" Menge? Da es für mich kein Halten gibt, habe mich wie immer 
für die mögliche Höchstmenge der Aminosäure entschieden, was sonst!? "Nicht kleckern, klotzen!", 
lautet unser allgemein bekanntes Motto. Mit 6mg/ kg Körpergewicht soll das Höchstmaß des Ertragbaren 
erreicht sein. Lange nicht, sind dies wieder nur Angaben der vom Lebensfeind Zion-Juda inszenierten 
Ergebnisse. Ich bin weit über 2.000 mg pro Tag, ein Ende der Fahnenstange ist lange nicht erreicht. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=763&v=bfZqQIsCg3s&feature=emb_logo
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Wie immer gilt: Wer Tiermord für sein eigenes Wachstum in Betracht zieht, wird in WIRKUNG die 
Ergebnisse seiner URSACHE rasch präsentiert bekommen. Allein in Pflanzen ist ein vielfach besser zu 
verwertendes Tryptophan enthalten, ohne seinen eigenen und den Organismus der uns Schutzbefohlenen 
zu schädigen. Derjenige wird sich selbstvernichtend aus der Schöpfung bringen, der satanischer Mordlust 
als billiger Erfüllungsgehilfe zuarbeitet. 

Wer sich all das Gesagte noch einmal professionell erläutern lassen will, der schaue bitte (mehrfach) das 
elementare Video von Dieter Broers: https://www.youtube.com/watch?v=3S_ry7zQvBI 

Aus dem Inhalt dieses Videos erfahren wir auch, welche MACHT seit 7. Januar 2020 "von oben" auf unser 
Bewußtsein in Form von Neutrinos wirkt. Jene Neutrinos sind die unbedingten Basis-Grundstoffe einer 
jeglichen physischen Schöpfung. Kumulieren wir nun die durch unsere neue Ernährung uns zustehende 
Schöpfermacht, mit dem uns seit besagtem Datum berauschendem göttlichen Baustoff, stellen wir fest, daß 
die Sajaha in ihrer 12. Botschaft bereits beschrieb, welch Unbesiegbarkeit uns erreichen wird, nachdem der 
erste Funke aus dem zertretenen Boden Chaldäas unser Nordreich tangierte. Wir sind im Endspiel, lieber 
Brüder und Schwestern. 

Vervielfältigen wir auch dieses PDF erneut zehntausendfach, um es Millionen Menschen zur Verfügung 
stellen zu können. Sei Du Teil des großen göttlichen Plans! 
  

  Der SIEG dem Wahrhaftigen HEIL! 
elektronischer Kontakt: MAXI-Mumm@protonmail.com

Der Autor erhebt keinerlei COPYRIGHT-Ansprüche für dieses Schriftwerk, verlangt jedoch bei öffentlicher 
Darstellung seines geistigen Eigentums die vollständige und unverfälschte Wiedergabe des Gesamttextes.
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